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Diese Seite ist leer.
Bald wird sich hier (D)ein Klassenfoto befinden.
Am ersten Elternabend wird es ausgeteilt.
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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
Willkommen am

wir freuen uns, dass ihr euch für unsere Schule entschieden habt, und wir hoffen,

Gymnasium Wildeshausen

dass es euch bei uns gefällt!
Sicherlich werdet ihr bald viele neue Freunde gewinnen und herausfinden, wieviel Freude
Lernen bereiten kann, auch wenn man sich anstrengen und Mühe und Zeit aufwenden
muss. Damit alles gut gelingt, werden eure Lehrerinnen und Lehrer euch nach Kräften
unterstützen.
Ihr werdet merken, dass einiges hier ganz anders ist als an eurer ehemaligen Grundschule. Der zunächst vielleicht wichtigste Unterschied ist, dass ihr jetzt wieder zu den
»Kleinen« gehört, und das bedeutet bestimmt eine große Umstellung für euch.
Damit ihr mit diesem und anderen Unterschieden besser fertig werdet und eure neue
Schule und eure neuen Lehrerinnen und Lehrer schnell kennen lernt, haben wir dieses
Heft für euch gemacht. Ihr sollt es ausfüllen, aufheben und eventuell zum Nachschlagen benutzen.
Wir hoffen, dass euch das Heft gefällt und dass ihr in unserer Schule, die jetzt auch
eure Schule ist, viel Freude haben werdet.
Eure Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer
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Was ist das Gymnasium?
Die Sekundarstufen

Das Gymnasium besteht für euch aus 9 Klassen bzw. Jahrgängen, weil ihr nach

am Gymnasium

neun Jahren das Abitur ablegen werdet:

Jahrgänge 12 und 13
Das ist die Qualifikationsphase des Sekundarstufe II (Sek II). Hier hast du die
Möglichkeit, am Ende des 13. Jahrgangs das Abitur zu machen. Das Abitur ist
Voraussetzung für das Studium an Universitäten.

Klasse 11
Diese Klasse ist die Einführungsphase der Gymnasialen Oberstufe.

Klassen 5, 6, 7, 8, 9, 10
Die Mittelstufe oder Sekundarstufe I (Sek I) umfasst diese Klassen.
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Mein Stundenplan
Zum Ausfüllen

Stunde

Hier kannst du deine Stunden eintragen:

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

1. und
2. Stunde
3. und
4. Stunde
5. und
6. Stunde
7. und
8. Stunde

„Wann fängt die erste

07.50 Uhr

Stunde an?“

Schule ist nicht

1. Klingelzeichen: Du gehst spätestens jetzt
zu deinem Klassen- oder Fachraum

07.55 Uhr

1. / 2. Stunde

09.25 Uhr

Erste große Pause

09.45 Uhr

3. / 4. Stunde

11.15 Uhr

Zweite große Pause

11.35 Uhr

5. / 6. Stunde

13.05 Uhr

Mittagspause

13.40 Uhr

7. / 8. Stunde

15.10 Uhr

Ende der 8. Stunde

Auch nachmittags, manchmal bis zum frühen Abend, ist die Schule geöffnet:

nur Unterricht

 Es finden Arbeitsgemeinschaften statt.
 Theater- oder Orchesterproben werden abgehalten.
 Andere Angebote im Ganztagsbereich werden genutzt.
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Meine Fächer und Lehrer(innen)
Welche Fächer und wie viele

Wie viele Stunden ein Fach in einem Schuljahr unterrichtet wird, das regelt

Stunden habe ich? Wer sind

per Erlass die Stundentafel:

meine Lehrerinnen und Lehrer?

Meine Fächer

Wochenstunden

Meine Lehrer(innen)

Kl. 5

Name

Kl. 6

Deutsch

5

4

Englisch

4

4

Französich

-

4

Latein

-

4

Spanisch

-

4

Musik

2

2

Kunst

2

1

Geschichte

2

2

Erdkunde

2

1

Religion / Werte
und Normen

2

2

Mathematik

4

4

Biologie

2

1

Chemie

-

2

Physik

2

-

Sport

2

2

Verfügungsstunde

1

1

Epochaler Unterricht

Kürzel

Ist ein Fach in der Stundentafel mit nur einer Stunde ausgewiesen (wie zum Beispiel
Erdkunde oder Biologie in Klasse 6), so wird der Unterricht nach Möglichkeit im ersten
oder zweiten Halbjahr zweistündig erteilt („epochaler Unterricht“).

Aufgepasst!

Die Note, die du in diesem Halbjahr bekommst, wird den Noten der anderen Fächer
gleichgestellt - sie ist also für deine Versetzung in die nächste Klasse ebenso wichtig
wie alle anderen.
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Informationen zum Sportunterricht
Der Sportunterricht

Teilnahme am Sportunterricht ist Pflicht. Das gilt auch für Sport-Arbeitsgemeinschaften und Kurse, für die sich die Schülerinnen und Schüler einmal entschieden haben.

Freistellung vom

Schülerinnen und Schüler können ganz oder teilweise vom Sportunterricht freigestellt

Sportunterricht

werden, wenn es der Gesundheitszustand erfordert.

• Die Befreiung für einen Zeitraum von einem bis zu sechs Monaten erfolgt durch
den Schulleiter auf schriftlichen Antrag der Erziehungsberechtigten nach Vorlage
eines ärztlichen Attestes.

• Kurzfristige Freistellungen bis zu einem Monat kann die Fachlehrkraft genehmigen,
wenn offensichtliche Erkrankungen oder Verletzungen vorliegen. Im Zweifelsfall
kann der Fachlehrer einen schriftlichen Antrag der Erziehungsberechtigten oder die
Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangen.

• Während der Menstruation nehmen die Schülerinnen grundsätzlich am Sportunterricht teil. Sie sollen selbst entscheiden lernen, welche Übungen sie mitmachen
können und welche nicht. In Zweifelsfällen sollen sie den Arzt zu Rate ziehen.

• Freigestellte Schülerinnen und Schüler sollen beim Unterricht anwesend sein,
soweit sie nicht aus besonderen Gründen beurlaubt werden müssen. Sie können
leichte Hilfsdienste leisten oder aus der Beobachtung der anderen lernen.

• Bei langfristigen Freistellungen erhalten die Schülerinnen und Schüler einen entsprechenden Vermerk im Zeugnis. Kurzfristige oder teilweise Freistellung wird im
Allgemeinen eine Beurteilung nicht unmöglich machen.
Die Sportbekleidung

Das Tragen von Sportkleidung ist vorgeschrieben. Dabei ist zu beachten:

• Aus hygienischen Gründen sollten Schülerinnen und Schüler nach der Sportstunde
das Sportzeug ausziehen und sich abduschen.

• Nach der Ordnung für Turnhallen darf kein Benutzer mit Straßenschuhen die
Sporthalle benutzen; dazu gehören auch Turnschuhe, die schon im Freien benutzt
wurden.

• Gewünscht sind Turnschuhe mit hellen Sohlen.
• Trainingsanzüge sind im Hallenbetrieb überflüssig, können aber im Freien nützlich sein.
Eure Wertsachen

Wertsachen (z. B. Uhren, Schmuck, Geld) bringen Schülerinnen und Schüler auf eigene
Gefahr mit. Die Schule und Lehrkräfte können keine Haftung übernehmen. Uhren und
Schmuck müssen im Unterricht wegen der Verletzungsgefahr abgelegt werden. Das
Tragen von Brillen geschieht auf eigene Gefahr. Handys, MP3-Player oder auch größere
Geldbeträge sollen an Sporttagen nicht mitgebracht werden.

Ess- und Trinkbares

Kaugummi darf während des Unterrichts wegen einer möglichen Erstickungsgefahr
nicht genossen werden. Flüssigkeiten dürfen in verschließbaren Plastikflaschen mitgebracht werden (Trinkpause).
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Außerhalb der Sporthalle
Benutzung des Sportplatzes

Bei Benutzung des Sportplatzes sind folgende Gesichtspunkte zu beachten:

• Den Schülerinnen und Schülern wird zu Beginn des Unterrichts mitgeteilt, dass der
Sportplatz aufgesucht werden soll - ein zweites Paar Turnschuhe ist nicht erforderlich!

• Stollenschuhe sind auf dem Sportplatz nicht zugelassen.
• Aufteilung und Nutzung des Sportplatzes ist Angelegenheit der Lehrkräfte.
• Nach Beendigung des Sportunterrichtes sind die Turnschuhe vor dem Betreten der
Umkleideräume gründlich zu reinigen. Der Halleninnenraum und der Turnschuhgang dürfen nicht mehr mit Schuhen betreten werden.
Schwimmunterricht

Schwimmunterricht findet im Rahmen des Sportunterrichtes im Krandelbad Wildeshausen statt. Nähere Informationen, die den Transport zum Schwimmbad betreffen,
werden durch die Sportlehrkräfte bekannt gegeben.
Für das Betreten des Schwimmbades ist das Schwimmabzeichen in Bronze unbedingte Voraussetzung - heißt: ohne Bronze keine Teilnahme am Schwimmunterricht! Wir
weisen deshalb darauf hin, im Bedarfsfalle dafür zu sorgen, dass dieses Schwimmabzeichen im Verlauf der Klasse 5 erworben wird.
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Mein(e) Klassenlehrer(in)
Dein(e) Klassenlehrer(in) für

Deine Klassenlehrerin oder deinen Klassenlehrer behältst du voraussichtlich

die 5. und 6. Klasse

zwei Schuljahre lang.

Zum Ausfüllen

Mein(e) Klassenlehrer(in) heißt:

So ist sie/er erreichbar

Seine /ihre Aufgaben

» Was macht sie/er denn überhaupt? «








Sie/er kümmert sich um die Klassengeschäfte.
Sie/er gibt der Klasse wichtige Informationen.
Sie/er bekommt die Entschuldigung, falls du einmal fehlst (s. Seite 14).
Sie/er hält Elternabende ab.
Sie/er schreibt deine Zeugnisse (s. Seite 16).
Sie/er geht mit dir auf Wandertage, Klassenfahrten u.ä. (s. Seite 22)
Du kannst zu ihr/ihm gehen, wenn du Probleme hast.
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Unterrichtsräume
Dein Klassenraum

Deine Klasse hat den Raum Nummer:

Du wirst in diesem Raum in den meisten Fächern unterrichtet. Manchmal jedoch
musst du in einen Fachraum gehen. Dein(e) Klassenlehrer(in) zeigt dir an den ersten
Schultagen, wo diese Fachräume sind.
Die Fachräume

Damit du dir das leichter merken kannst, solltest du hier die Zeichen oder Raumnummern der wichtigsten Fachräume eintragen:

Fachraum

Zeichen/Nr.

Fachraum

Zeichen/Nr.

Musik 1

Physik Übung 1 und 2

Musik 2

Physik Demo

Musik 3

Chemie Übung 1 und 2

Kunst 1

Chemie Demo

Kunst 2

Informatikraum 1

Kunst 3

Informatikraum 2

Biologie 1 und 2

Fremdsprachenraum 1

Biologie 3 und 4

Aber es gibt noch andere
wichtige Orte

•
•
•
•
•

die Schulleitung
das Geschäftszimmer
das Schülerbüro
die Hausmeister-Loge
die Räume der Koordinatorinnen und Koordinatoren

• die Turnhalle
• den Raum der Streitschlichter
Ein Tipp

•
•
•
•
•
•
•
•

das Lehrerzimmer
den SV-Raum
die Bibliothek
die Krankenzimmer
die Cafeteria
das Forum
den Raum des Beratungslehrers
den Raum des Schulsozialarbeiters

Hinten im Anhang findest du einen Grundriss der Schule mit allen Raumbezeichnungen. Am besten gehst du mit dem Plan in der Hand einmal herum und orientierst
dich. Umrahme deine Klasse im Grundriss farbig!
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Unser Gymnasium-Quiz
Teste dein Wissen!

Hier kannst du einmal überprüfen, was du über deine neue Schule schon
in Erfahrung gebracht hast:

1.

Wo ist die Cafeteria?
Kannst du dort zu Mittag essen?

2.

Wo erfährst du, ob du Vertretungsunterricht hast?

3.

Wo kannst du telefonieren?

4.

Wer ist älter: du oder die Schule?

5.

Welche Langfächer (Fächer mit mehr als drei Stunden)
hast du in der 5. Klasse?

6.

Wie heißt der Hausmeister?

7.

Welche Telefonnummer hat das
Gymnasium Wildeshausen?

8.

Wo stellst du dein Fahrrad ab?

9.

Wo findest du das Schülerbüro?

10. Wann kannst du dir Bücher in der Bücherei ausleihen?

Du weißt noch nicht alles?
Macht nichts - auf den folgenden Seiten erfährst du noch mehr!
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Pause!
Die großen Pausen

Wenn es zur Pause klingelt, gehe bitte auf dem direkten Weg auf den Schulhof oder in

(9.25 bis 9.45 Uhr und

die Eingangshalle und „Schulstraße“ im Erdgeschoss! Wenn die Pause zu Ende ist, gehe

11.15 bis 11.35 Uhr)

zügig dahin, wo du dann Unterricht hast (also: Klasse, Fachraum oder Sporthalle).
Das Schulgelände darfst du während der Schulzeit nicht verlassen!

Vor Schulbeginn
Du darfst dich nur vor Beginn der ersten Stunde in allen Bereichen der Schule aufhalten (Flure, Forum). Denke dabei daran: Ballspielen ist nur auf dem Schulhof erlaubt!

» Und wenn ich Regeln nicht einhalte? «
Dann kann es dir an den Kragen gehen :-) !

» Und wo steht das genauer? «
Diese und eine Reihe anderer Regeln werden in der SCHULORDNUNG genau erklärt.
Du findest sie in diesem Ordner unter „Anhang“. Deine Klassenlehrerin / dein Klassenlehrer wird sie an einem der ersten Schultage mit euch besprechen.
Andere Regeln, die die Fachräume betreffen, sagen dir deine Fachlehrkräfte.
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Hiiiilfe! Was soll ich machen, wenn...
Erste Hilfe für deine Fragen

... sich jemand verletzt?
• Hilf, wenn du kannst!
• Informiere die nächste Lehrerin/den nächsten Lehrer.
• Lasse Hilfe im Schülerbüro holen.
• Wichtig: Melde den Unfall sofort im Schülerbüro!
... es mir nicht gut geht?
• Sage rechtzeitig deiner Klassen- oder Fachlehrerin bzw. deinem Klassen- oder
Fachlehrer Bescheid.

• Gehe mit einem Freund / einer Freundin zum Schülerbüro bzw. zu den Schulsanitätern - die kümmern sich dann weiter um dich.

... ich einmal dringend telefonieren muss?
• Gehe in das Schülerbüro - dort wird dir dann weitergeholfen.
... ich etwas finde oder verliere?
• Gehe zu unserem Hausmeister oder in das Schülerbüro - dort gibt es weitere Hilfe.
... mein Rad beschädigt oder gestohlen wurde?
• Melde die Beschädigung/den Diebstahl umgehend im Schülerbüro.
• Wichtig: Die Schulversicherung übernimmt Schäden an Fahrrädern nur dann, wenn
du weiter als 1,0 km von der Schule entfernt wohnst!
Erkundige dich gegebenenfalls im Schülerbüro.

... ich etwas fotokopieren will?
• In der Bibliothek steht ein Kopiergerät - wende dich dort an die betreuende Fachkraft!

... ich Ärger mit der Fachlehrerin / dem Fachlehrer habe?
• Versuche selbst, mit ihm zu reden.
• Hole die Klassensprecherin oder den Klassensprecher zu Hilfe.
• Lass deine Eltern mit ihm reden.
• Lass dir von der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer helfen.
• Sprich mit Herrn Müller (unserem Beratungslehrer), Frau Lückert (unserer Beratungslehrerin) oder Frau Panschar (unserer Schulsozialarbeiterin) - alle drei Personen
findest du mit eigenem Büro im Erdgeschoss.

• Holt den Vorsitzenden des Klassenelternschaft zur Hilfe.
• Schaltet den Schulleiter ein.
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Versäumnisse
Mögliche Gründe für

» ... und wenn ich einmal krank bin?«

Unterrichtsversäumnisse

Wenn du krank bist, bitte deine Mutter oder deinen Vater, die Schule anzurufen und
Bescheid zu sagen. Wenn du dann wieder in die Schule kommst, bringe bitte eine
schriftliche Entschuldigung von deinen Eltern mit und gib sie deiner Klassenlehrerin
oder deinem Klassenlehrer.

» ... und wenn ich während des Unterrichts krank werde?«
Dann sage es bitte vor Beginn der Stunde der Lehrerin oder dem Lehrer, bei der/dem
du Unterricht hast. Sie / er wird dich dann als krank ins Klassenbuch eintragen. Falls
notwendig, melde dich im Schülerbüro. Deine Eltern werden dann angerufen und
gebeten, dich abzuholen.

» ... und wenn ich nicht mitturnen oder -schwimmen kann?«
Wenn es nur einmal ist, lass dir von deinen Eltern eine Entschuldigung schreiben und
gib sie deiner Sportlehrerin / deinem Sportlehrer.
Wenn du aber z.B. wegen einer Verletzung längere Zeit nicht mitturnen kannst,
bringe bitte ein ärztliches Attest mit, das du auch der Sportlehrerin / dem Sportlehrer
abgibst. In jedem Fall musst du trotzdem im Unterricht anwesend sein. Der Grund dafür ist auf der Seite „Informationen zum Sportunterricht“ (Seiten 5 und 6 im Ordner)
genannt.

» ... kann man sich auch aus einem besonderen Grund beurlauben
lassen, z.B. bei besonderen Familienanlässen?«
Ja, das geht. Wenn das einmal der Fall sein sollte, wende dich bitte rechtzeitig (ca.
acht Tage vorher) an deine Klassenlehrerin / deinen Klassenlehrer. Dein Klassenlehrer
kann dich für einen Tag beurlauben.
Längere Beurlaubungen darf nur der Schulleiter genehmigen. Auch für Tage, die direkt vor oder nach Schulferien liegen, kann dich nur der Schulleiter - in sehr wenigen
Ausnahmefällen - freistellen! Die Genehmigung dafür muss mindestens 4 Wochen
vorher beantragt werden.
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Lernkontrollen
Zwei Arten von Lernkontrollen

Klassenarbeiten

kommen in der Sek. I vor

So nennt man die schriftlichen, zensierten Lernkontrollen, die in allen Fächern (bis auf
Sport und Kunst) geschrieben werden. Klassenarbeiten sollen in den Klassen 5 und 6
in der Regel nicht länger als eine Unterrichtsstunde dauern.

Tests
Sie dienen der Überprüfung von Hausaufgaben, haben eine geringe Zeitdauer und
werden nicht zensiert. Natürlich gehen aber gute oder schlechte Leistungen in Tests in
die Mitarbeits-Note des Fachs ein!

» Wie viele Arbeiten schreibe ich eigentlich pro Fach? «
Die Anzahl der Lernkontrollen, die in einer Klassenstufe im Schuljahr geschrieben werden müssen, sind durch Erlass festgelegt. Zurzeit gilt folgende Regelung (bei drei
Zahlen gibt die mittlere den Regelfall an):

Fach

Klasse 5

Klasse 6

Klasse 7

Klasse 8

Deutsch

5

4

4

4

Englisch

4

4

4

4

Franz. / Spanisch

-

4

4

4

Latein

-

4–6

4–6

4–6

Mathematik

5

5

5

5

übrige

2

2

2

2

In den modernen Fremdsprachen (Englisch, Französisch, Spanisch) wird in der Regel
eine der vier schriftlichen Lernkontrollen durch eine Sprechprüfung ersetzt.

» Wann bekomme ich Klassenarbeiten zurück? «
In der Sekundarstufe I bis spätestens zwei Wochen nach dem Termin der Arbeit.
Natürlich kann sich die Rückgabe bei Erkrankung einer Lehrkraft oder bei dazwischen
liegenden Ferien entsprechend verzögern.
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Noten und Zeugnisse
Zeugnisnoten

» Wie entsteht meine Zeugnisnote?
Du bekommst in allen Fächern Noten. In den Hauptfächern setzt sich die Zeugnisnote meistens aus zwei gleichwertigen Teilen zusammen: aus bewerteten schriftlichen
Arbeiten und „anderen Leistungen“. In Deutsch z.B. sieht das so aus:

Beispiel einer
Notenzusammensetzung

1. Teil: Klassenarbeiten

2. Teil: „andere Leistungen“

1. Klassenarbeit

Möglichkeiten:

•
•
•
•

2. Klassenarbeit
(3. Klassenarbeit)

Mitarbeit (mündliche Noten)
regelmäßige Hausaufgaben
Hausaufgabenkontrollen (Tests)
Referate, Protokolle usw.

» Was ist noch wichtig für mein Zeugnis? «
Alle Lehrerinnen und Lehrer, die dich unterrichten, geben dir nicht nur eine Note für
das Fach, in dem sie dich unterrichten, sie einigen sich auch untereinander darüber,
wie sie deine Art, zu arbeiten und mit den anderen umzugehen, beurteilen. Das heißt
dann im Zeugnis: Arbeitsverhalten und Sozialverhalten. Es gibt fünf verschiedene
Bewertungen dafür, die unten auf dem Zeugnis erläutert sind. Wenn wir z.B. im Allgemeinen mit dir zufrieden sind, findest du auf dem Zeugnis die Bemerkung, dass dein
„Sozialverhalten den Erwartungen entspricht.“

» Mit welchem Zeugnis werde ich versetzt? «
Stehen auf deinem Zeugnis mindestens durchweg Vieren, bist du versetzt. Sogar eine
Fünf darfst du dir dabei „erlauben“ .
Bei zwei Fünfen oder einer Sechs auf dem Zeugnis muss die Versetzungskonferenz
darüber abstimmen, ob sie die so genannte Ausgleichsregelung anwenden und dich
damit versetzen kann. Ein Ausgleich für zwei Fünfen kann gewährt werden, wenn
diese durch mindestens zwei Dreien in zwei vergleichbaren anderen Fächern aufgefangen werden (Langfach gleicht Langfach aus, Kurzfach gleicht Kurzfach aus).
Bei einer Sechs ist dafür mindestens eine Zwei oder zwei Dreien in einem bzw. zwei
vergleichbaren anderen Fächern nötig.
Auf der nächsten Seite geht es weiter...
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Beispielzeugnisse
Versetzungszeugnis 1

Die Regeln klingen kompliziert. Schauen wir uns zur Erläuterung zwei Zeugnisse an:

Fach

Note

Deutsch

3

Englisch

3

Geschichte

5

Erdkunde

4

Religion

3

Mathematik

4

Biologie

4

Musik

4

Kunst

4

Sport

2

Mit diesem Zeugnis würdest du versetzt. Die Fünf in Geschichte ist zwar bedauerlich,
aber alle anderen Fächer wurden ja mit mindestens Ausreichend bewertet.
Für eine Versetzung reicht es.

Versetzungszeugnis 2
Fach

Note

Über eine Versetzung in diesem Fall muss die Klassenkonferenz abstimmen! Die bei-

Deutsch

3

Halbjahr – epochaler Unterricht - , zählt aber bei der Versetzung genau so wie eine

Englisch

5

Spanisch

4

Geschichte (1. Hj)

5

Erdkunde

4

Religion

2

Mathematik

4

Biologie

4

Musik

4

Kunst

4

Sport

2

den Fünfen in Englisch und Geschichte (die Geschichtsnote stammt aus dem ersten
andere Note) könnten zwar ausgeglichen werden (Englisch durch Deutsch; Geschichte durch Religion oder Sport). Die Klassenkonferenz wird sich aber fragen, ob mit
dem übrigen mäßigen Notenbild eine erfolgreiche Mitarbeit im nächsten Schuljahr zu
erwarten ist. Je nach Ausgang dieser Diskussion könntest du also versetzt werden oder auch nicht.
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Vertretungsplan
Unterrichtsausfall

» Fällt denn auch einmal Unterricht aus? «
Das kommt vor: Lehrerinnen und Lehrer werden plötzlich krank oder nehmen an Fortbildungslehrgängen teil. Nicht immer reicht der Personalbestand unserer Schule, um
dann Vertretungsunterricht zu organisieren. Der Unterricht endet jedoch frühestens
nach der fünften Stunde.

» Wie erfahre ich das? «
Schaue vor Unterrichtsbeginn und am Ende auf dem Vertretungsplan nachschauen,
ob deine Klasse normalen oder Vertretungsunterricht hat. Der Vertretungsplan wird
auf einem großen Bildschirm im Erdgeschoss gezeigt. „Von Dienst wegen“ kümmert
sich die Klassenbuchführerin oder der Klassenbuchführer deiner Klasse regelmäßig um
den Vertretungsplan und gibt ihn der Klasse bekannt.
Ein Beispiel

» Wie muss ich den Vertretungsplan lesen? «
Neuigkeiten zum Tag
ausgeplante Lehrer: Sa, We
Klasse

Stunde

Lehrer

Fach

Raum

				

5b

Gw

M

anstatt

Veränderung

Mathesachen
Sa
						mitbringen
8e
4.
Fd
Re 210
Raumwechsel
9a
3.
Mt
Ge 212
statt 5.Stunde
We
10c
6.
E 001
f.a.
Sa
Erläuterung des Beispiels

1.

Erklärung zur

108

In der Zeile „ausgeplante Lehrer“ unter der Überschrift sind immer die Kürzel der Lehrerinnen und Lehrer verzeichnet, die an diesem Tag oder in einzelnen Stunden fehlen.
In der ersten Spalte stehen alle betroffenen Klassen. Wenn du deine Klasse dort nicht
findest, gibt es keine Veränderungen. Wenn deine Klasse in dieser Spalte erscheint,
kannst du in der daneben stehenden Zeile erkennen...

• in welcher Stunde
• welcher Lehrer / welche Lehrerin in deiner Klasse vertritt
• und in welchem Fach und in welchem Raum
... du Vertretung hast. Danach gibt es eine Erklärung für die Veränderung und dann
steht da das Kürzel der Lehrkraft, die eigentlich den Unterricht erteilen würde. Manchmal steht dort in der 6. Stunde auch f.a.: Das heißt, die Stunde fällt aus. In dem gelben
Kasten unten rechts gibt es zusätzlich wichtige Informationen für den Tag.
Wer macht den

» Wer macht eigentlich den Vertretungsplan? «

Vertretungsplan?

Das ist Frau Grünewald, die auch den Stundenplan der Schule erarbeitet.
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Benutzung der Computer
Unsere Computer

Das Gymnasium Wildeshausen besitzt neben zwei Computerräumen und einer Reihe
von mobilen Rechner-Stationen (mit Laptop, Beamer, Videorecorder etc.), die für den
Einsatz im Unterricht vorgesehen sind, sowie weitere Rechner (mit Internet-Zugang)
in der Bibliothek. An diesen Computern kannst du wie alle anderen in den Freistunden und mittags bis 13.40 bzw. 11.35 Uhr (freitags) arbeiten. Voraussetzung für die
eigenständige Arbeit mit diesen Rechnern ist eine Einführung in die Nutzung. Deine
Klassenlehrerin / dein Klassenlehrer vermittelt dir dieses Wissen. Von ihm oder ihr erfährst du auch, wie du zu dem schulinternen Netz I-Serv Zugang findest. Eine Einweisung in wichtige Computerprogramme bekommst du in Klasse 6.
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Arbeitsgemeinschaften (AGs)
Was es sonst noch gibt

Über den normalen Unterricht hinaus gibt es die Möglichkeit, an verschiedenen Arbeitsgemeinschaften teilzunehmen. Für dich werden sie in den kommenden Jahren im
Rahmen des Ganztagsbereichs angeboten. In einer AG treffen sich die Schülerinnen
und Schüler nachmittags unter der Leitung eines Lehrers / einer Lehrerin, um einem
gemeinsamen Interesse nachzugehen. Eine entsprechende Detailliste findet sich auch
auf unserer Homepage.

Unsere AGs

Die folgende Liste zeigt dir, welche Arbeitsgemeinschaften in den letzten Schuljahren
am Gymnasium Wildeshausen angeboten wurden. Das jeweils aktuelle Angebot ist
jedes Jahr ein bisschen anders. Manchmal finden sich nicht genügend Teilnehmer für
eine AG, dann kann sie nicht stattfinden. Andererseits kommen immer wieder neue
Ideen hinzu.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rudern
English Dramatic Society
Schüler-helfen-Schülern
Badminton
Streitschlichtung
Chor
Bienen
Kreatives Handarbeiten
Vorbereitung auf TOEFL- u. Cambridge-Certificate
Fußball
Basketball
„puente“-Gruppe
Schach
Junges Theater
Band
PopChor
Schulsanitäter

Enige dieser AGs findest du auf dem Wahlbogen zur Teilnahme am Ganztagsangebot. Kurz vor Beginn eines Halbjahres gibt es eine neue Liste mit AGs, an denen du
teilnehmen kannst, und du erhältst dann auch weitere Informationen über deine
Klassenlehrerin / deinen Klassenlehrer.
Die Meldung zu einer AG verpflichtet zur regelmäßigen Teilnahme für ein Halbjahr.
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Ämter in der Klasse & in der Schule
Dass Schülerinnen und Schüler auf Klassen- und Schulebene bestimmte Ämter übernehmen können, kennst du schon aus der Grundschule.
Klassenämter

Ämter in deiner Klasse
Klassensprecher(in)
Stellvertreter(in)

Der Klassensprecher / die Klassensprecherin :
• ist für Wünsche und Probleme der Mitschüler(innen) offen
• ist Kontaktperson zur Schülervertretung (SV)
• ist Kontaktperson zu Lehrerinnen und Lehrer
• informiert die Klasse über die Arbeit der SV
„Gibt es denn auch noch andere Klassenämter?“
Ja, sicher:
Klassenbuchführer(in)
Stellvertreter(in)
Vertreter(innen) für die Klassenkonferenz

Tafel- oder Ordnungsdienst: zwei Schüler(innen); wechselt jede Woche (alphabetisch)

SV-Schülervertretung

Ämter auf Schulebene – die SV – was ist das?
Alle Klassensprecherinnen und Klassensprecher sowie die Tutorsprecher aus der Oberstufe treffen sich regelmäßig, um auf die Gestaltung der Schule Einfluss zu nehmen.

„Was macht denn die SV zum Beispiel ?“
• Sie führt die Wahl der SV-Beratungslehrkraft durch.
• Sie startet oder unterstützt verschiedene Projekte für die Schülerschaft
(z.B. Projekttage).

• Sie organisiert Veranstaltungen.
Elternvertreter

Auch die Eltern wählen zu Beginn eines Zweijahres-Zeitraums Vertreterinnen und
Vertreter aus ihrer Mitte. Frage doch bei Gelegenheit einmal nach, wer das in deiner
Klasse ist, und trage sie hier ein:
Elternsprecher(in):				Tel.:
Vertreter(in):					Tel.:
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Muss ich sonst noch etwas wissen?
Das kann nie schaden! Da wäre zum Beispiel noch...
Klassenfahrten

Klassenfahrt und Wandertage
Einmal alle zwei Jahre machst du eine Woche lang mit der ganzen Klasse und deiner Klassenlehrerin / deinem Klassenlehrer eine Klassenfahrt. Im fünften Jahrgang
vebringst Du einen Tag mit Deiner Klasse im Jugendzentrum. Dieser Kennenlerntag
wird von Deinem Klassenleitungsteam organisert. Die Fahrten werdet ihr sicherlich
mit eurer Klassenlehrerin / eurem Klassenlehrer gemeinsam vorbesprechen und planen. Das persönliche Kennenlernen und die Stärkung der Klassengemeinschaft stehen
bei euren ersten Klassenfahrten ganz im Mittelpunkt.
In dem Jahr, in dem keine Klassenfahrt stattfindet, kann ein „Wandertag“ für eine
kleinere gemeinsame Unternehmung in Anspruch genommen werden.

Elternsprechtag

Elternsprechtage
Zweimal im Jahr gibt es Elternsprechtage. Für die Klassen 5 und 6 gibt es einen ersten
Elternsprechtag im November, an dem die Klassen- und Langfachlehrer für Gespräche
bereit stehen. Dann gibt es den zweiten Elternsprechtag für alle Jahrgänge gleich zu
Beginn des zweiten Schulhalbjahrs Anfang Februar.
Natürlich können deine Eltern mit jeder Lehrerin und jedem Lehrer auch einen persönlichen Gesprächstermin vereinbaren.

Bibliothek

Bibliothek
Das Gymnasium Wildeshausen verfügt über eine reichhaltig ausgestattete Bibliothek.
Alle Schülerinnen und Schüler der Schule können während der Schulvormittage Bücher, DVDs, Hörbücher, Zeitschriften usw. ausleihen.
Die Öffnungszeiten sind Montag und Freitag von 9:25 Uhr bis 12:00 Uhr und Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 9:25 Uhr bis 13.00 Uhr. Am Montag
und Dienstag ist die Bibliothek auch während der Mittagspause geöffnet.

Schülerzeitung
Immer wieder gibt es Versuche am Gymnasium Wildeshausen, eine Schülerzeitung ins
Leben zu rufen. Mal kann sie sich einige Jahre halten, mal verschwindet sie für längere Zeit in der Versenkung. Seit 2019 gibt es sie wieder! Die Schülerzeitung erscheint in
unregelmäßigen Abständen. Wenn du Lust hast, Artikel zu verfassen (eine Geschichte, einen Artikel, deine Eindrücke von der neuen Schule, ein Gedicht, etwas Lustiges
o.ä.): Wende dich an Frau Arzberger. Die Redaktion freut sich über neue Mitglieder.
Auf der nächsten Seite geht es weiter...
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Wissenswertes Teil II
Fremdsprachen

Sprachenwahl und Fahrten
Im Laufe des ersten Jahres an unserer Schule werden wir dir und deinen Eltern auf
verschiedenen Wegen Informationen geben, die euch bei der Wahl der zweiten
Fremdsprache, die du ab Beginn der 6. Klasse lernen wirst, helfen sollen.
Französisch, Latein und Spanisch werden bei uns angeboten. Wir können nicht immer
garantieren, dass der Wunsch, Spanisch zu lernen, auch erfüllt werden kann. Deswegen bitten wir in diesem Falle um eine Zweitwahl. In jedem Fall wird dir aber das
Erlernen einer weiteren Fremdsprache den Zugang zu einer anderen Kultur ermöglichen. Damit das auch durch konkrete Erfahrungen bereichert werden kann, pflegt das
Gymnasium Wildeshausen sehr intensiv die bestehenden Kontakte mit seinen französischen, spanischen und US-amerikanischen Partnerschulen in Evron und Sierentz (F),
Madrid (ES) und Galesburg (USA). Die Dauer einer Austauschfahrt beträgt in der Regel
10-14 Tage; die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind dabei im Allgemeinen in Gastfamilien untergebracht und nehmen am Schulunterricht des Kindes ihrer Gastgeber
teil. Schülerinnen und Schüler, die Latein als 2. Fremdsprache gewählt haben, können
auf den Spuren der Römer in der Sekundarstufe I nach Trier und in der Sekundarstufe
II nach Rom fahren.

Gymnasium Online

Gymnasium Wildeshausen im Internet
Das Gymnasium Wildeshausen wurde vor ein paar Jahren mit einem Computernetzwerk ausgestattet, zu dem alle Mitglieder der Schulgemeinde Zugang haben können.
Unsere Arbeit - Alltägliches und besondere Ereignisse, Stundenpläne und Hinweise
auf Theateraufführungen werden auf unserer Homepage vorgestellt. Wenn du über
einen Internetzugang verfügst, kannst du dir diese Seiten unter der folgenden „WebAdresse“ ansehen:

www.gymnasium-wildeshausen.de
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Tipps und Tricks zum Thema Lernen
Lernen ist lernbar!

Auch Lustlosigkeit, Schulmüdigkeit und schulischer Misserfolg sind Themen, die in
dieser Broschüre nicht unter den Tisch fallen sollen. Sie können hier aber unmöglich
erschöpfend behandelt, sondern nur angerissen werden:

• Durchschnittlich etwa eine Stunde Hausaufgaben pro Schultag sind normal. Erledige sie möglichst jeden Tag und lasse nicht zu, dass sich eine größere Hausaufgabenmenge über mehrere Tage hinweg „ansammelt“.

• Unser Schulplaner hilft dir, den Überblick zu behalten über das, was du erledigen
musst. So vergisst du nichts.

• Auch beim Lernen sind Belohnungen wichtig! Wenn du also etwas für die Schule
tun oder lernen musst, wozu du keine große Lust hast, schaffe dir einen Anreiz:
Nimm dir vor, nach Erledigung der unangenehmen Tätigkeit etwas zu tun, worauf
du dich schon beim Lernen freuen kannst!

• Wenn du den Eindruck hast, dass du zu viele Hausaufgaben machen musst, führe
zunächst Buch darüber, wann und wie lange du an welcher Hausaufgabe gesessen
hast. Vergleiche dann deine Aufzeichnungen mit denen anderer Schülerinnen und
Schüler aus deiner Klasse. Wenn sich dabei herausstellt, dass ihr zu viel aufbekommt, sucht das Gespräch mit der Fachlehrkraft und der Klassenlehrerin bzw.
dem Klassenlehrer.

• Durch die Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung im Ganztagsangebot (s. Seite
26) kannst du möglicherweise auch lernen, alles Notwendige konzentriert und
schneller zu erledigen.

• Bereite schon am Abend vorher nach dem Stundenplan deine Schultasche vor.
Manch einer vergisst in der morgendlichen Hektik irgendetwas Wichtiges.

• Sorge dafür, dass du an jedem Tag ein gesundes Pausenbrot dabei hast. Es heißt
zwar: „Ein voller Bauch studiert nicht gern“ - mit einem leeren Bauch kann man
aber auch nicht gut lernen!

• Schiebe schulische Probleme nicht „auf die lange Bank“, sondern packe sie energisch an. Sprich mit deiner Fachlehrkraft oder der Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer, wenn du im Unterricht nicht mehr mitkommst. Frage Mitschülerinnen
und Mitschüler mit guten Leistungen danach, wie sie sich auf den Unterricht und
auf Lernkontrollen vorbereiten: Wie man Erfolg hat, erfährt man von erfolgreichen
Menschen!
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Doppelstunden – Was bedeutet das?
Informationen zu den

An unserer Schule haben wir seit 2008 das so genannte Doppelstundenprinzip. Das

Doppelstunden

heißt, dass du an einem Schulvormittag immer nur in drei verschiedenen Fächern Unterricht hast, eine Unterrichtseinheit ist dann 90 Minuten lang. Du wirst dich sicherlich
schnell daran gewöhnen.
Aus dem Doppelstundenprinzip ergeben sich natürlich auch Folgen für die Arbeit
zu Hause. Ein Fach – zum Beispiel Geschichte – hast du nur einmal pro Woche. Und
Englisch oder Mathematik stehen an zwei Tagen auf dem Stundenplan. Wenn du nur
an diesen Tagen z.B. die Englischvokabeln am Nachmittag lernst, hast du sie möglicherweise bis zur nächsten Stunde wieder vergessen. Du hättest also Zeit beim Lernen
verschwendet, weil du ja (fast) wieder von vorne anfangen musst. Wir können neu
Gelerntes nur dann auf Dauer in unseren Gehirnen speichern, wenn wir es zeitnah
mehrfach wiederholen.
Deine Klassenlehrerin / dein Klassenlehrer wird mit dir und deiner Klasse den Umgang mit Hausaufgaben im Rahmen des Dopplestundenprinzips üben. Und wenn
du gelernt hast, regelmäßig deine Übungsphasen einzuhalten, brauchst du vor den
Lernkontrollen keine Angst zu haben. Dein Langzeitgedächtnis hat alles gut gespeichert und ein zusätzlicher Lernaufwand ist kaum noch nötig. (Wenn du ihn trotzdem
aufbringen möchtest, sollte dich allerdings auch niemand davon abhalten.)

Die leichte Schultasche

Ein großer Vorteil des Doppelstundenprinzips besteht darin, dass du nur für drei
Fächer die Unterrichtsmaterialien mitbringen musst. Deine Schultasche kann dann
gar nicht so schwer werden. Allerdings funktioniert das nur, wenn du dir jeden Tag
für das Einpacken Zeit lässt: Was brauche ich am nächsten Tag? Was kann ich zu
Hause lassen? Am einfachsten ist das, wenn du dir diese Fragen immer zum gleichen
Zeitpunkt stellst, z.B. wenn du alle Hausaufgaben erledigt hast oder ehe du ins Bett
gehst. Uns ist das deswegen sehr wichtig, weil dein Rücken nicht unnötig belastet
werden soll.
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Ganztagsbereich
Ein Angebot unser Schule

An unserer Schule gibt es ein offenes Ganztagsangebot für die
Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 - 8.
Was bedeutet das?
Von Montag bis Donnerstag steht eine Auswahl an Arbeitsgemeinschaften, Förderkursen und Hausaufgabenbetreuungsgruppen zur Verfügung, an denen du teilnehmen kannst.

Wie kann ich mich anmelden?
Wenn du diese Seite liest, ist die Entscheidung für das erste Halbjahr im kommenden
Schuljahr schon getroffen. Wir müssen nämlich rechtzeitig erfahren, wer welche Angebote wahrnehmen möchte, um alles gut organisieren zu können.
Du kannst an einem, zwei, drei oder vier Nachmittagen etwas wählen.
Die Entscheidung wird immer vor dem kommenden Halbjahr getroffen.

Und wenn ich nicht mehr kommen kann oder mag?
Wenn du für eine Gruppe angemeldet bist, bist zu dazu verpflichtet, ein halbes Jahr
lang regelmäßig an ihr teilzunehmen. Eine Veränderung ist bei der Wahl zum neuen
Halbjahr möglich.

Gibt es eine Mittagspause?
Eine etwas längere Pause nach der 6. Stunde muss natürlich sein. Alle Angebote
werden für den Zeitraum zwischen 13.50 und 15.10 Uhr geplant. Du hast also nach
der 6. Stunde genügend Zeit, um in der Schulcafeteria mit Deiner AG-Lehrkraft sowie
deinen Mitschülern und Mitschülerinnen gemeinsam Mittag zu essen, vielleicht auf
dem Schulhof noch ein bisschen herumzutoben oder dich in die Schulbibliothek zum
Lesen oder Träumen zurückzuziehen.

Komme ich danach überhaupt nach Hause?
Nach Schulschluss um 15.10 Uhr kannst du einen Schulbus zu dem Ort, in dem du
wohnst, erreichen.
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Weiteres zum Ganztagsbereich
Was gibt es denn so?
Unterstützen, Fördern und

Im Jahrgang 5 und 6 kannst du zusammen mit anderen am Nachmittag in der 7. und

Fordern

8. Stunde deine Hausaufgaben erledigen und für Klassenarbeiten lernen. Du wirst von
einer Lehrkraft betreut, daher nennen wir dieses auch betreute Lernzeit. Von Anfang
an kannst du auch unter Anleitung einer Lehrkraft deine Rechtschreibung weiter verbessern oder dich besonders herausfordern lassen in unserer Mathe-AG für alle, die
gerne Denksportaufgaben und trickreiche mathematische Rätsel lösen.
Solltest Du Unterstützung in einem Langfach benötigen, wird die Lehrerin / der Lehrer
dich zur punktuellen Teilnahme an einem Förderkurs vorschlagen. Mit Deinen Eltern
entscheidest Du dann über solch eine Teilnahme während des zweiten Halbjahres;
jeweils an einem Montag kannst Du dann gezielt mit Deiner Fachlehrkraft Lücken
aufarbeiten.
Für die sportlich Interessierten gibt es eine Sportfördergruppe, unsere sogenannten
SPOPRTIES - Informationen hierzu findest Du auf der Schulhompepage.

Arbeitsgemeinschaften

Du kannst auch Arbeitsgemeinschaften (AGs) belegen, vor allem aus den Bereichen
Kunst, Musik und Sport. Aber auch der Lese- und Schreibclub der Bibliothek, die Bienen-, Solarmobile-, Chemie- oder Theater-AG und das kreative Handarbeiten bieten
spannende und lehrreiche Erfahrungen. Dieses breitgefächerte, bunte und vielfältige
Angebot wechselt halbjährig; die AG-Beschreibungen und Wahlbögen findest Du
auch auf unserer Homepage.
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Kein Stress!
Streitschlichtung an der Schule
Streit, Stress, Probleme? Die

Beim Informationstag hast du vielleicht unseren Streitschlichtungsraum schon ent-

Streitschlichter helfen dir!

deckt und bist mit uns ins Gespräch gekommen. Wir Streitschlichter möchten uns dir
aber auch hier noch einmal vorstellen.
Wir sind Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 9, 10 und der Oberstufe, die in
Klasse 8 zur Streitschlichtern ausgebildet worden sind. Streitschlichter sein ist uns ein
Anliegen, weil wir helfen wollen, wenn Schülerinnen und Schüler in Streit geraten
sind. Wenn du also einen Streit hast, scheue dich nicht, zu uns zu kommen, denn
wir sind gerne für dich da. In den großen Pausen ereichst du uns im neuen Streitschlichtungsraum beim Forum. Unser Ziel ist es, dir dabei zu helfen, eine Lösung für
deinen Konflikt mit einem anderen Schüler/einer anderen Schülerin zu finden. Beim
Streitschlichtungsgespräch kann jeder von euch seine Sicht der Dinge darstellen. Die
Streitenden kommen dann in ein gutes Gespräch miteinander, sodass Missverständnisse sich aufklären, der Konflikt gelöst werden kann und alle Beteiligten erleichtert
aus der Streitschlichtung herausgehen.
Zwei von uns Streitschlichtern sind gleichzeitig Paten deiner Klasse. Als Klassenpaten
möchten wir dich in deinem ersten Jahr an der neuen Schule begleiten und dir helfen,
dich hier zurechtzufinden. Wenn du Fragen, Sorgen, Probleme oder Streitigkeiten mit
uns besprechen möchtest, dann kannst du immer gerne zu uns kommen.
Zu Beginn des Schuljahres möchten wir dir und deiner Klasse eine Streitschlichtung
vorstellen und über das Jahr hinweg könnten wir uns immer wieder treffen und zum
Beispiel Pausen aktiv gestalten.
Wir freuen uns auf dich.
Die Streitschlichter und eure Klassenpaten
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Hilfe und Unterstützung
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Nur für Eltern?
Thema für ein

Auf ein Wort, liebe Eltern,

Familiengespräch?

in den letzten Jahren beobachten wir mit zunehmender Sorge, dass mehr und mehr
Schülerinnen und Schüler Smartphones mit in die Schule bringen und sie auch dort
nutzen, mit der Folge, dass

• sie auf dem Schulweg nur einen Teil ihrer Aufmerksamkeit dem
Straßenverkehr zuwenden,

• mitten im Unterricht ein Smartphone klingelt und den gemeinsamen
Arbeitsprozess stört,

• Smartphones irgendwo herumliegen und von
anderen mitgenommen werden,

• das gerade Gelernte mit einer Portion lauter Musik direkt nach Stundenende
wieder aus dem Kopf vertrieben wird, sodass es neu gelernt werden muss.

Einen Nutzen für Ihre Kinder können wir darin nicht erkennen.
Zeit und Raum für Kontakte über das Telefon und die Beschäftigung mit Spielen und
der eigenen Lieblingsmusik muss es sicher für alle geben, allerdings nicht am Schulvormittag.
Deswegen ist die Nutzung dieser Geräte in der Schule verboten. (s. Schulordnung)
Neuerdings gibt es auch Vorfälle, bei denen die Foto- und Filmfunktionen von
Smartphones genutzt werden, um Mitschüler(innen) und Lehrer(innen) aufzunehmen
und dieses Produkt illegal zu verbreiten. Bei solchen Vorkommnissen gibt es keinerlei
Toleranz an unserer Schule.

Wenn Ihre Kinder diese Geräte zu Hause lassen, können viele Probleme gar nicht erst entstehen.
Helfen Sie uns bei unserer Erziehungsarbeit in der Schule.
Helfen Sie Ihren Kindern, verantwortungsbewusst mit neuen Medien umzugehen.
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